
Zur Kenntnih der Mercaptanester ; 
yon Dr. W .  Michler. 

Die Mercaptane zcigen in ilirern chemischen Verhalten 
grofse Analogie sowohl niit den Alkoliolen, als aucli mil den 
Saurm : wahrend aber in it1rc.r Zusarnmensetzuny riie Aria- 
logip derselben niit den Alkoholrn cine entschitdcrwri? und 
augerifalligere ist, gleichen sic in illrcrii Verlialten p g e n  Uasen 
eher den Saurcn; dean ihre Metal1dt:rivate besitzen niclit die 
Zersetzbarkeit dcr Alhoho!Rte, vielniehr die Restandigheit der 
Salze. Ein grol'ses ltiteresse schien niir hieriiach div Frege 
nach dem chemischen Verhaltrn dt.r Ester der M e w n p t u n e  
zu beanspruclien. Ueherwiegt Itirr (lie Andogie mit den 
Alkoholen, so miifsten dicse Vtdiiric!ungen die Bestindiykt:it 
der gewiilirilicheri Ester Imitzcn ; pleicheii aber die Mttrcap- 
tan(, wie in  ilit,i:in Verhalten qi<gt:ii Rasen, so auch in den1 
Verhalten gegen Siiuren elier den letzteren, so rriiifsten (lie 
Mercaptanester nicht dtw gcwiihnliclirn Estern,gieichen, son- 
sondcrn den clicwischen ('!iarakter drr Saureanhydride besitzen. 

Eiiit. wcitert: interessttnte Frage knupftr sich an die Ein- 
wirkung der  A/ivrh'en auT dlcrvapiantster. Es fragte sich, 
crb dieselben i n  2'1Lio.vih.e und d k . o A o l ,  odor in SU?L~W~OJ$- 
siiure und Msrcnptczn. zerfalleri wiirderi. 

Derartige Fragrn macliten den Wr;nsch rege. Mercaptan- 
ester darzustellen , zuriia1 derartige Verbindungen hisher n u r  
aul'serst spirlicli bekannt w a r m  Ich haLe in diescr Richtiing 
Versuche angestcllt , dercn Ergebnisse im Folgenden niitge- 
theilt sit L. 

Einwirktcng von I!hlorncetyl auf Renzolsulfhyd.rat. Thio- 
phenolessiguthcr. 

Das zur Uu tersuchung erforderliche Beiizolsulfhydrat 
Anaden dsr  Chsmie 170. Bd. 12 
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wurdt: nach der 1CIt?thotlc von V o g t  *) durch Reduction von 
Benzolsull'onchlorid rnit Zink und verdunnter Scliwefelsiiure 
erhalten. Das bei 165 bis 167" C. ubergeherrde Product wurde 
zur Untersuchung verwendet. 

Uehcrgiefst mail Benzolsulfhydrat rnit t:twas nielir als der 
the;)i etischen Blenge Chloracetyl, so beginiit nach einigcr b i t  
die Reaction schon in der Kalte, es entweicheii Strijmc von 
Salzsnure , wahrend das Benzolsulfhydrat allmalig in h u n g  
geht. Zur Yollendung der Reaction wird nocli ei:iige Zeil  
an1 aufsteigenden Kiihler erhitzt , his keine Salzsauredampfc 
mclir rmtweichen. Giefst man nach beendigter Reactioii das 
Product in Wasser, so schcidet sich sofort cin schweres Oel 
aus, das sich am Boden des Gefifses ansamnrelt, und welclii:s, 
ntlchdom us mehrere Ma1 mit Woaser gcwaschen ist ,  uber 
Chlorcalcium getrocknet wird. Sein Siedepunkt liegt bei 228 
bis 230" C.; die Ausbeutc ist fast die theoretische; durch 
einmalige Destillation ist der Aether vollkommen rein ; es 

grhen nur noch wenige Tropfen von 220 his 231O C. iiber. 
Er bildct eine , wasserhelle Flussigkeit von eigenthiimlichem, 
unangenehniem, an Benzolsulfhydrat. erinnerndern Gerucli ; an-. 
gezundet brennt sein D m p f  rnit rtifsendcr Flarnnie. In Was- 
ser ist der Aether unliklich, Icist sicli dagegcn mit Leichtig- 
keit in Alkohol und Aether. Beim Stehen an der Lull zcr- 
sctzt er sich allmiilig und bei Iangerem Stehcn scheiden sich 
Krystalle vori Benzolbisulfid aus. Concentrirte Salpetorsaure 
und  concentrirte Schwefelsaure wirken unter Zersetzung sehr 
heftig auf den Aether ein. 

Die Analyse des bei 228 bis 230° C. iitiergehcnden Oels 
gab folgende Zahlen : 

1. 0,4486 Grm. Substans gaben bei der Verbrennung rnit ohrom- 
saurem Blei und Kupferoxyd 0,2826 COP vder 63,05 pC. C, 
und 0,2154 K O  oder 5,33 pC. H. 

-.- __ 
") Ilieee .4nnalen 118, 142. 
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11. 0,1916 Om.  Pnbstanr gaban bei der Bcbrefelbestimmnng n.ch 
C a r i n a  0,2980 BaIU), oder 20,87 pc. 8. 

Dieso Zahlen fiihren zu der Formd : 
C,H, \fj, 
CIE,O/ 

wonach die Verbindung als !I!hiophvaolessig&thm zu betrach- 
ten ist. 

Gefnnaen 
I. 11. 

Pb 96 63,15 63,05 - 
B, 8 6,26 5,33 -- 

. Berechnet .- 

B 32 2 1,06 - 20,87 
0 - - 1(! 10,53 

152 100,oo. 
- __ ___ 

Wasser wirkt bei wochenlangem Stehen in der Kalk nur 
wenig auf den Aether ein, doch tritt allmalig eine Zersetzung 
unter Bildung von II'niophmol ein. 

Einwirkung von concentrirter Kalilauge auf I'hiophenol- 
essigia'thsr. 

Lafst man Kalilauge mit Thiophenolessigather bei Luft- 
abschlufs mohrerc Tape stehen, so ninimt des Oel allmllig 
ab und in der LCsung wird durch Salzsaure ein starker Nie- 
derschlap von Thiophenol hervorgebracht. Raschor geht die 
Zersetzung? durcli Einwirkung von concentrirter Kalilauge auf 
den Arther in der Hitze vor sich. Bringt man Thiophenol- 
essigather mit eiiiern Ueberschufs von concentrirter Kalilauge 
in einem Kolben init aufsteigendenl Kiihler zusarnnien und 
lrocht cinige Zeit, so lost sich der Aether bald auf. Zum 
Nachweis der Spaltungsproducte wurde mit Schwefelsaure 
angesauert, hirrauf rnit Wasser verdiinnt und die Masse der 
Destillation unterworfen. Es gingen hierbei init den Wasser- 
dampfen Oeltropfen iiber. Das Oel wurde von der Fllissig- 
keit abgehoben und getrocknet und erwies sich a h  Thiophenol. 

12 * 



Mit Quechsilheroxyd bildpte es unter Erhitzung ein weifses 
Sah. Mit concentrirter Schwefelsiiure gnl) es die rliaraktc- 
ristische Farbenreaction. In alkoholisclier Liisung gab e4 mit 
Silher- , Quecksilber-, Blei- und Kupfersalzpn j t m  tiir das 
Mercaptan charakteristischen Niedersctilage. 

Die von Thiopheiiol befreile saure Flusbiglieit entliielt 
Essigsaurt: , welclie in das Raryumsalz iibergeriillrt und durcli 
die charakteristische Reaction mit Eisenclrlorid erkannt wurde. 

Es sind tiiernach die Spaltungsproducte des Thiophenol- 
essigathers durch concrntrirte Kalilauge Thiophenol und 
x8m'gsaurt! : 

C,H,-S-CtEI,O + 2 K O H  == C,R,SK + CsHBKOs + H,O. 
Eininirkumy von C'hlorbenkoyl auf Bertzolsulfhydrat. 

In der HolTnung , deri eritsprechenden Benzo6sBureiither 
zu erlialteii , :ids icli auf Bcnzolsulfliydrat die theoretische 
Mengc: Clilorbenzoyl tainwirken. In d w  Kiiltc: fand keine Ein- 
wirkung statt, das Gcwiisch wurde dahcr einige Zeit in einem 
Kdbchen init aufsteigendern Kdiler erhitzt. Als eine Probe 
hiervon heraiisgenommeri wurdt: , erstarrte dieselbc sofort LU 
eiiiem Krystallbrei , th:r whr stark dcn Geruch von Chlor- 
briizoyl zeigte. Dir? Krystalle wurden zwischcn Filtrirpapier 
gut abgeprerst und HIIS Alkohol umkrystallisirt , wobei sich 
hbbsche Iange Natfcln ausschieden. Der Schmelzpunkt der- 
selhtin l i q t  zwischen 55 und 56!' C. Die Analyse der Sub- 
stanz gab Zahlei:, die zu cler Formel : 

\C.H,f%, 
fuhrctn. Es entstcrht hiernach durch Einwirkung von Chlor- 
beriznyl arif Benzolsulfhydrat kcin Benzoksaureitther , sondern 
d s  Hnuytprotiiict Benzolbisulfid. Diese Reaction spricht aufs 
Il;oiie fur die grofse Ncigung des Benzolsulfhydrats in Benzol- 
bisulfid iibrrzugehen, und ist wie die schon bekannte und so 
aufhlleade Bildung des Renzolbisulfids , aus Benzolsulfhydrat 
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unfi  nlkoholisctlem Aronioniak wohl nur auf eine dorch das 
jeweiien zugese:z.ic Resgens begiinstigte 0xydat.ion durch den 
Saucrstofl der Luft zuriiciizufuhren. 

Die damit anpestrllten Analysen gabeii folgcnde Zahlsn : 
1. 0,2561 Grin. Bnbatmz gaben bei der Verbreillrung mit Kupfcr- 

oryd mid cliromsaurum Blei 0,6278 CO, oder 66.87 pC. c, 
und (1,1152 E,C) oder 4,9 pC. II. 

O,lfi02 Grm, Pubstanz gaben bsi d ~ r  Scliwefclbeetimmung nrch 
der Metbode von C a r i u s  0,3602 RaSc3, oder 29,82 pc. 8. 

11. 

Q e iund  en 

1. 11. 
- Berechnet 

C1, 1.;4 66,06 66,87 .- 

Hi, 10 4 , s  499 _ _  
s* 1; 4 2Y,36 _- 19,62 

Es schieri i i t r  \on I i i i c r t ~ ~ w .  auch die arialogen Rsac- 
tionen bei Iiiirpcrir rlcr FMreihr zu  wrsnchen urrd ich babe 
hierzu das A~:tliylioercaptari, w ~ l r h e s  sidi am leichtesten dar- 
stellen liifst, g ~ ~ i i l ~ l t .  

Einwirkung roii C'lrlorucety! nuf  Asthylsulf'lrydrar. Thio- 
iifi,*ylflW?lt. 

Diescr Aetlicr wurdL. fruhpr \on Lirkssc h e w i c z  *) 
durch Einwirh!ing v o i i  i:!lloracct)rl auf Natriunirnercaytid er- 
halten : dcrseltJe soilte sicii einfacher analog detn Thiophenol- 
cssigiither durch directe Einwirkung von Cldoracetyl iwf 
Acthy!sulfhydrat erlialten lasseri , was auch nach nachstehen- 
d t w  Versuch der b'all ist. 

Das zur Untcrsiichung verwendete Aelhylsulfhydrat wrrrde 
nacli der Methode von I, i e b i g **) durch Einwirkung von 

") Zeitschrift fiir Chemia 186b, L I I .  

**) Diebe Annalen 11, 14. 
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Kaliumsulfhydrat auf lthylschwefelsauren Kalk erhalten. Die 
Ausbeute ist hierbei ziemlich gunstig. Man erhiilt auf dieae 
Weise leicht vollkoinmen reines Aethylsulfh ydrat vom con- 
shnten Siedepunkt 360 C., wahrend bei Anwendung anderer 
iithylschwefelsaurer Salw , so namentlich des atliylschwefel- 
saurcn Keli’s , imrner eine betriiclitliche Menge Schwefekthyl 
gebildet wird. 

Bringt man Aethylsulfbydrat mit Chloracetyl in einen 
Kolben, der mit aufsteigendem Kiihler versehen irt,  so tritt 
nach einiger Zeit echon yon selbst Reaction ein; die Masse 
erwiirint sich, und zu gleicher b i t  entweichen Str6me von 
Salzsiiure , wiilrrend die Mischung eine durclisichtige Fliissig- 
keit bildet. Zur Vollendung der Reaction wird noch einige 
b i t  am aiifsteigendeii Kiihler ertiitzt , bis die Salzsiiureent- 
wickelung berndigt ist. Giebt man nach beendigter Reaction 
die Mischung in Wasser, so scheidet sich sofort ein Oel aus, 
welchea auf dem Wasser schwimmt; dasselbe wird mil Was- 
ser gewaschen , iiber Chlorcalcium getrocknet nnd rectificirl. 
Die Ausbeute ist hierbei fast die theoretische; es destillirt 
fast alles zwischen i i 4  und ii6O C. (Lu k a s  c heweicz fand 
den Siedapunkt bei 117O C.), nur wenige Tropfen gahen noch 
zwischen i i 6  und 1180 C. iiber. Das Oel besitzt einen eigen- 
thiimlichen , an Aetlrylsulfhydrat erinnernden Geruch , isl rnit 
Wasser nicht niischbar, dagegen lBst es sich leicht in Alko- 
hol und Aether; es destillirt beirn Erhitzen vollkomnien un- 
zersetzt, auch iiber seinen Siedepnnkt erhitzt erleidet es keine 
Zersetzung ; angeziindet brennt sein Dampf mit bliiulicher 
Flamme. Concentrirte Salpetersaure wirkt iiufserst heftig auF 
das Oel ein, in concentrirter Schwefelsaure lbst es sich unter 
Entwickelung von schwafliger Saure allnihlig auf. 

Dn noch keine Analysen desselbeii bekannt sind, so rnoge 
folgende Schwefelbestirnmung hier Platz finden : 



d w  Memnptaws te r .  i 83 

0,2689 Grm. Bnbstanx gaben bei der Schaefelhehnmiing nvch der 
Methode von C a r i u s  0,3510 B&OI oder 30,BC pc'. 8. 

Diese Zahl stimnit mit der Forrnel 

iiberciil , wonuch diese Verbindung als Thioatliylacttat auf- 
eufasscri kt. 

(fefnnden Berechnet - 
C,H60 72 69,22 - 

9 32 80,78 30,33 
_- . - .- - .. ___ 

104 100,oo. 

Mii diesem Resultat steht die Angabe voii K e k u I C *) 
iiher dir: Existciiz eincs Thiacetsaureiithers in Widerspruch. 
In seiner hocttwichtigen ,,Not& uber a'ne neue Bale echwe- 
feelhnltiger q m n i s c h e r  #aurenu giebt Ii e k u I k tin, dafs durch 
Einwirliung von Fuiiffach-Scbwefelphosphnr auf  Essigather sic11 
unter aufserst heftiger Einwirkung ein Thiacetsiiureather bilde 
vom Siedrpiinkt circa No C. Da K t! k u  I i: sonst keine niitre- 
ren Angaben iiber dresen Kiirper geniacht hat, so versuchte 
ich densrlben narh seiiter Angabe darzustellen , uni ihn mit 
dern beschrichtwen Producte vcrgleichen zu kijnnen. 

Als ich auf' kiiufliclien , iiher Kalii getrockneien Essig- 
ilther Fiinllkh-Scllwefe:phosphor eiriwirken lieh , fend in der 
That , wie K (J k u 1 e angiebt , stiirrnische Einwirkung statt ; 
~l le in  diwe war ,  wie ich mich bald ikberzeugte, nur durch 
den Gehalt an A'kohol beaingt. Als icli den Essigtither durch 
andtltierndes Waschen niit Wasser uiid Trocknen uber Chlnr- 
celciuni von Alhohol befreit hatle , iibte er aiif Fuiithcli- 
Schwefelphosphor nicht die mindeste Wirkung aus. Bei 
nndauerndem Kochcn wurde zwar einc geringc Monpe schwe- 
fclhaltiger org-anischer VerlhJungen crzeugt, abcr tler H w p k  
mmge nach blieb der Essigathcr selhst bei diescr Bcliand- 

*) nitm Annalzn 00, 209. 



h i p  unwrandert. Es ist daher kanm zu bezweifeln, dafs 
die Airgabe yon K t! k u 1 e ,  Essigather wirke sehr heftig auf 
Schwefelphosphor ein, dadurch hervorgerufen ist, dafs K e k u l  e 
mit eineni mit Alkohol verunreinigten Essigather arbeitete. 

Einwirkuny ron. concentrirter Kalilauge auf Thioathylacetat. 

Wahrend sioh Aethylsulfhydrat mit Leichtiglieit schon in 
der Kalte in Kalilauge und concentrirtem Barytwasser auf- 
liist, wirkt concentrirte Kalilauge prst bei langerem Erhitzen 
zersetzend auf den Aether ein. 

Uebergiefst man 'Fhioathylavetat mit coricentrirter Kali- 
1al;gc: iind bringt die Mischung in elneii Kolben, der rnit auf- 
sleigendem Kuhlcr verselien isl, so lest sich nach mehrstiin- 
digem Erhitzeri der Thioatbylessigather vollkommen auf, wiih- 
rend zu gleichur Zeit der eigentliiiinliche Geruch des Aetliers 
verscliwindet ; in der Losung entstelit durch Sa!zsiiure sofort 
eirie digr ,Qbscheidung von Aethyisdfhydrat. 

Zur Xachweisung der Spaitungsproducte wurde die Fliis- 
sigkeit mit dem etwa zelrnfachen Volumen Wasser verdiinnt 
und unter guter Abkuhlung durcli einen aufsteigenden Kiihler 
verrliinnta Schwcfelsiiurr? zugesetzt , worauf sich sofort der 
Geruch von Aetliylmercaptan beinerklich machte. Das Ge- 
misch wurde hierauf auf deni Wssscrbade abdrstillirt. Es 
ging sofort ein Oel uber , das den G t n c h  des Aelh)Iiiier- 
captans zeigte und auch durch dic c1iarahtsristischt:il Reac- 
tionen erkannt wurde. Es gab in allioholisclier Liisuiig mit 
BIeisalzen einin rothen und mit Quccksilbersalzen eincn gel- 
be11 Niederschlag. Ein l'heil des Oels wurde in Alkoliol ge- 
lost und init Quecksilberoxyd verselet; nach dem Abfiltriren 
und Verdunsten dcs Alkohols blieben hiibsche blendendwcil'se 
Blattchen von Quec.ksilberinercaptid zuriick , deren 8clrrnelz- 
piitkt bei 85" C. lag. 
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Nachdcm das Acthylmercaptan auf dem Wasserbade ab- 

destillirt war, wurtlt: der Retortenriickstand iiber freiem Feuer 
abdestillirt das saure Destillat wurde init Barythydrat ver- 
seht  und tier Ueberschufs desselben durch Einleiten \:on 
Kohlensaure entfernt. Die Fliissigkcit wurde hierauf auf eiri 
kleines Vulumen eiiigedanrpft ; eine Probe davon zeigtz beini 
Zusamnieiibringcn init Eisenclilorid die charakteristische Re- 
action der Essigsaure. Die Identitat niit Essigsiiure wurde 
aufserdem durch eine Analyse des Siibersalzes nachgewiesen : 

0,1012 Grm. Suhetsnz hinterliefsen nwh denr Gluhen 0,0652 metal- 
lisehes Silber. 

Berrchnot Gcfunden 
Ag 64,67 64,42. 

Die Zersetiung des Thioitliylacetats durch b’alilauge ist 
hiernach ganz aniilog der Spdtung cks ThioplienolesBigatht!rs ; 
wie dieser sicli in ‘l’biopftcnol und Essigwiure spalttlt , SO 
liefert jenes irierbei Aeth.yZsulfhydrat und Esuiggsiiu~.rc; : 

C1H6 ‘S + ZKOH = C,H,O./ C,H,KO, + C,H,SK -4- H,@. 

Die niitgetheilten Vcrsuche zeigen , dab  die Alercaptan- 
ester in ihrcm chemischen Vrrlialten den yezcolinlichen Estern, 
nicht aber den  Satirt!anhytlritlen gleichen. 

Sic: Leweisen fenier, daTs bei dvr Spaltung dieser Ester- 
arteii stctr dic: arigrtwandte d8ur.e und das Mewaptan, niclit 
ebrr Alkolio: i ind eiriu ’Tliiosa:ire gebildct wrrdtn. 

Z ii r i c h . I~cremli!:~~ 1974. 


